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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

kaum ein Thema wird in der Öffentlichkeit so kontrovers diskutiert, 

wie die Vorratsdatenspeicherung. Polizeipraktiker, Datenschützer, 

Politiker, Juristen und Journalisten, sie alle diskutieren und streiten 

darüber wie die Urteile des EUGH und des 

Bundesverfassungsgerichtes auszulegen sind. Oft sind es dabei 

weniger sachliche oder juristisch fundierte Argumente als vielmehr 

emotional begründete Aussagen, mit denen die eine oder die andere 

Meinung begründet wird. 

Die GdP hat das Thema „Vorratsdatenspeicherung“ schon lange, 

bevor der EUGH jetzt die Richtlinie der EU gekippt hat, 

forderungsmäßig begleitet. Aus unserer Sicht hat das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus 2010 bereits 

deutliche Handlungsempfehlungen gegeben, wie ein 

grundrechtskonformes Gesetz aussehen könnte. Ich möchte ungern 

dem vorgreifen, was Prof. Dr. Kühling zu dem Thema ausführen wird. 

Klar ist jedoch, dass sowohl der EUGH als auch das BVerfG eine 
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Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich für zulässig halten. Die 

Probleme aus Sicht der Gerichte lagen wie so oft in der 

handwerklichen und inhaltlichen Umsetzung. Richtervorbehalt, 

Speicherfrist sechs Monate, Anwendung nur auf Schwerkriminalität, 

Datenschutz, das sind die Defizite, an denen die EU-Richtlinie jetzt 

gescheitert ist. Für die GdP sind diese Anforderungen, die die 

Gerichte für eine rechtsichere Grundlage formuliert haben, 

Selbstverständlichkeiten. Leider scheint die Politik hier jedoch vor 

den Datenschützern einzuknicken und eher ganz auf ein Gesetz 

verzichten zu wollen.  

Dies wäre aus unserer Sicht fatal. Wir haben zahlreiche Beispiele, die 

belegen, dass in der Vergangenheit oft Täter nur deshalb zu ermitteln 

waren, weil auf ihre Verbindungsdaten zurückgegriffen werden 

konnte. Eines der Beispiele, wo es leider aufgrund einer fehlenden 

entsprechenden Rechtsgrundlage nur verspätet möglich war, einen 

Täter zu überführen, ist der Fall „Mirco“, der sicherlich allen hier im 

Raum bekannt ist und traurige Berühmtheit erlangt hat.  
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Der 10jährige Junge war am 3. September 2010 entführt worden und, 

wie sich später herausstellte, getötet worden. Eine 65-köpfige SOKO 

hat monatelang ermittelt. Bis zum 26.01.2011 dauerte es, den Täter 

zu ermitteln und festzunehmen. Letztendlich führten die Handy-

Daten des Täters zu seiner Ergreifung. Der Abgleich der 

rekonstruierten Fahrtroute des Täters mit dem zur Tatzeit an den 

Funkmasten eingeloggten Handys führte zum Erfolg.  

240.000 Mobilfunkdaten haben die Ermittler auswerten müssen, um 

schlussendlich einen Verdächtigen – den Täter – zu ermitteln, bei 

dem sich die Spur des Handys eng an die Fahrtroute anlehnte. Nur 

einem Zufall war es zu verdanken, dass die Daten darüber überhaupt 

noch vorhanden waren. Zum damaligen Zeitpunkt – nach dem Urteil 

des BVerfG und nach dem Einfrieren der Vorratsdatenspeicherung in 

Deutschland - wurden Funkmast-Daten zu Rechnungszwecken nur 

noch 30 Tage gespeichert. Die Datenabfrage war zum Glück kurz vor 

Ablauf dieser Frist eingegangen. Bereits im Jahr 2012 wurden diese 

Daten nur noch sieben Tage gespeichert. Vor dem Einfrieren waren 

es noch 180 Tage gewesen.  
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Das Handy von Mirco war übrigens im November 2010 zufällig von 

Mitarbeitern der Straßenmeisterei am Straßenrand im Dickicht 

gefunden worden. Hier war ein Abgleich des Bewegungsprofils daran 

gescheitert, dass Mirco mit einer anderen Mobilfunkgesellschaft 

einen Vertrag hatte und diese keine Funkmastdaten mehr liefern 

konnten, da diese bereits gelöscht waren. Bei einem Abgleich des 

Bewegungsprofils seines Handys wären die Ermittler vermutlich 

deutlich schneller auf die Spur des Täters gekommen.  

Dieser Fall zeigt deutlich, wie wichtig die Vorratsdatenspeicherung 

für die Ermittlungstätigkeit der Polizei ist. Mittlerweile speichern die 

Mobilfunkanbieter kaum noch Verbindungsdaten, da diese für die 

Abrechnungen durch die Flatrates zunehmend an Bedeutung 

verloren haben. Ein Rückgriff selbst über einen kurzen Zeitraum ist 

also nicht mehr möglich.  

Ich bin sehr gespannt, welche Überlegungen die zwei Polizeipraktiker 

unter unseren Referenten zur Notwendigkeit der Auswertung von 

Datenbeständen für die Verbrechensbekämpfung anstellen werden. 

Sehr interessant ist für mich vor allem das Predictive Policing. Hier 
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hat vor einigen Wochen der Landeskriminaldirektor einen Vorschlag 

in die Debatte geworfen, der zumindest bei der GdP zu 

Unverständnis geführt hat. In Bezug auf die relevanten 

Datensammlungen, die aus unserer Sicht genutzt werden sollten, 

hatten wir insbesondere im Zusammenhang mit der 

Datenschutzdebatte, die durch das EUGH-Urteil ausgelöst wurde, 

größte Bedenken. Vor allem die Überlegungen, z.B. bestimmte 

Prepaid-Handy-Verbindungsdaten mit Kfz-Kennzeichen häufig 

auffälliger Herkunftsstaaten von Einbruchstätern abzugleichen, ließ 

uns aufhorchen. Zwischenzeitlich sind diese Befürchtungen relativiert 

worden, weil es sich um den Abgleich mit Daten handeln soll, die 

individualisiert und anonymisiert vorhanden sind und von der Polizei 

dementsprechend genutzt werden können. Genaues dazu werden 

wir aber bestimmt von Uwe Jacobs hören.  

Ich freue mich auf die Informationen unserer Referenten und die 

Diskussionen im Teilnehmerkreis zu diesem für alle Polizeibereiche 

relevanten Thema und bitte Martin Volkenrath, der heute als 
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Moderator fungieren wird, die Leitung der Veranstaltung zu 

übernehmen. Danke für Ihre/Eure Aufmerksamkeit.  

Martin, du hast das Wort.  

 

 


